
Sie möchten Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Soft-
wareprodukte einbringen, die die Verbesserung der 
Gesundheit unterstützen und gleichzeitig Ihre berufli-
chen Perspektiven weiterentwickeln? Sie sind offen für 
zukunftsweisende Themen? Ein engagiertes Team in 
einem freundlichen und vertrauensvollen Betriebsumfeld 
mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten Ihres persönlichen 
Karriereziels sind Ihnen wichtig?
Bei MeVis schaffen wir den Rahmen, damit Sie Ihre Ziele 
verwirklichen können.

Unsere Arbeitsatmosphäre
Zusammenarbeit in kleinen und großen Teams − uns 
ist es wichtig, dass unsere Teams gemeinsam zu einer 
guten Lösung kommen können. Durch unsere offene und 
teamorientierte Arbeitsatmosphäre bieten wir viel Raum 
für neue Ideen und Herangehensweisen.

Unsere Arbeitsplätze
Wir bieten beste Rahmenbedingungen! Sichere Arbeits-
plätze, spannende Aufgabenstellungen, flache Hierarchien 
und vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sind für uns selbstverständlich. Um effizientes 
Arbeiten in bester Qualität gewährleisten zu können, 
bieten wir modern ausgestattete Arbeitsplätze unter sehr 
guten sozialen Bedingungen an.

Unsere Flexibilität
Wir möchten die persönlichen Bedürfnisse auch bei der 
Arbeit berücksichtigen. Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit 
sowie die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten in 
Abstimmung mit dem Team, schaffen das richtige Gleich-
gewicht.

Unsere Gesundheitsangebote
Wir unterstützen die Gesundheit unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit zahlreichen Angeboten wie 
z.B. Gesundheitstage mit Vorträgen, Workshops und 
Gesundheitskurse, Zuzahlungen für Massagen sowie 
Firmenfitness (Qualitrain). Ergonomische Gestaltung der 
Arbeitsplätze sowie täglich frisches Obst und kostenfreie 
Getränke (Tee, Wasser und Kaffee) runden unser vielfälti-
ges Angebot ab.

Unser Standort
Unser Standort hat die beste Lage im Technologiepark 
Bremen, verfügt über ausreichend Parkplätze und ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar.

Unsere Jobbörse
https://www.mevis.de/unternehmen/karriere/
Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen. 
Nichts Passendes für Sie dabei? Wir freuen uns auch über 
Ihre Initiativbewerbung − bewerben Sie sich bei uns!
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MeVis leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Früherkennung und 
Diagnostik von Krebserkrankun-
gen und ermöglicht damit deren 
frühzeitige und bedarfsgerechte 
Therapie. Dazu entwickelt MeVis 
innovative Software zur Analyse 
und Bewertung von Bilddaten und 
vermarket diese an Hersteller von 
Medizinprodukten und medizini-
schen IT-Plattformen.


